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Gottesdienst am 04. Oktober 2020 

(Erntedank) 

Umfahrt durch Aich und Neuenhaus 
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Predigttext (Mk 8,1-9) und Predigt 

„Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war 

und sie nichts zu essen hatten, 

rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: 

Mich jammert das Volk, 

denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. 

Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten; 

denn einige sind von ferne gekommen. 

Seine Jünger antworteten ihm: 

Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? 
 

Und er fragte sie: 

Wie viele Brote habt ihr? 

Sie sprachen: 

Sieben. 
 

Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. 

Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie 

und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten, 

und sie teilten sie unter das Volk aus. 

Sie hatten auch einige Fische; 

und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. 

Und sie aßen und wurden satt. 
 

Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. 

Es waren aber etwa viertausend; und er ließ sie gehen.“ 

(Mk 8,1-9) 

 

 

 

Eine Menge Menschen, die etwas erwarten und nicht wirklich satt sind – 
 

würde Jesus uns heute auch so erleben und so beschreiben, 

als Menschen, die ohne Hilfe „auf dem Wege verschmachten“, 

als Menschen, die „von ferne gekommen“ sind? 
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Vielleicht sind wir tatsächlich satt, haben in Hülle und Fülle zu essen, 

zumindest die große Menge der Menschen bei uns, 

haben vielleicht auch von vielem anderen mehr als genug, 

so dass wir vieles mittlerweile auch satthaben. 
 

Und doch spüren wir in unserer durchgeplanten Zeit, 

dass da in unserer weltweit vernetzten Gemeinschaft 

mit ihren aberwitzig vielen Möglichkeiten 

ein großer Hunger nach echtem Leben ist – 

und viele träumen derzeit vom Leben, 

wie es früher einmal war, vor Corona, Leben wie zu last Christmas. 
 

So suchen wir nach Orientierung in unseren Tagen, 

einer klaren Perspektive fürs Leben im kommenden Winter und im nächsten Jahr. 

Wir hungern nach Augenblicken der Leichtigkeit, einfach wohin gehen zu können, 

nach Leben und echter Begegnung. 

Wir wollen frei sein und doch zugleich fest an die Hand genommen werden. 

Wenn da einer wüsste, was zu tun ist, 

wenn einer den Plan hätte für unser Leben und für unsere Zeit! 

Einer, der nicht nur vor dem Wahltag unsere Wünsche zu Wolkenkratzern auftürmt 

und uns das Blaue vom Himmel verspricht, 

sondern der weiß, wo der Schlüssel liegt, 

der uns ein Stück vom Himmel auf Erden aufschließt. 

Denn versprechen kann man viel. 

Und die Mächtigen und Reichen zur Zeit Jesu und auch zu unserer Zeit wissen genau, 

wann der richtige Augenblick gekommen ist, 

den Leuten Brot zu geben – 

oder soll ich besser sagen: dem Affen Zucker zu geben? 

Der innere Kreis um Jesus, seine Jünger – sein Team würde man heute sagen –, 

kennt dieses Spiel und stimmt in den Chor der Bedenkenträger ein: 

„Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen?“ 
 

Ja, woher nehmen? 
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Jesus protzt nicht mit seinen Möglichkeiten, er entwirft auch keine großen Pläne: 

wenn – dann – und dann – und schließlich… 
 

Jesus wendet sich an seine Jünger: 

„Und er fragte sie: 

Wie viele Brote habt ihr? 

Sie sprachen: 

Sieben.“ 
 

Nüchtern und sachlich wird Bilanz gezogen: 

Sieben Brote – für viertausend Menschen. 
 

Sieben Brote – für viertausend Menschen? 

Da wird doch manche Augenbraue hochgezogen und manche Stirn in Falten gelegt. 

Sind die Bedenkenträger eben doch die größeren Realisten? 
 

Wäre das für eine Lichtgestalt, einen selbsterklärten Volkshelden, 

nicht der Offenbarungseid, 

das eigene Team, ja die Menschen ringsum überhaupt um Hilfe bitten zu müssen? 

Große Ankündigungen und nicht dahinter? 

Und die Zeche zahlen dann wieder wir? 
 

Ich glaube, der wundersamste Augenblick in dieser Wundergeschichte 

ist gerade dieser nüchterne Dialog: 
 

„Und er fragte sie: 

Wie viele Brote habt ihr? 

Sie sprachen: 

Sieben.“ 
 

Schon in dem, was uns noch als Mangel erscheint, 

erkennt Jesus die Fülle des Lebens. 
 

Jesus selbst nimmt in die Hand, was uns gegeben ist, 

dankt seinem himmlischen Vater, teilt und teilt aus – und es geht durch viele Hände. 

Und plötzlich ist da noch mehr, sind da auch noch einige Fische. 

Und auch diese werden zum Segen, wo sie miteinander geteilt und ausgeteilt werden. 

Am Ende hat es für alle mehr als gereicht, „sie aßen und wurden satt.“ 
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Und so geschieht das Wunder mitten im Alltag: 

Jesus öffnet uns die Augen dafür, dass in seiner Gegenwart genug für alle da ist, 

wo wir in seinem Namen miteinander teilen. 
 

Und es war etliches übrig. 

Was war geschehen? 

Es waren doch nur sieben Brote – sieben Brote für viertausend Menschen! 
 

Hätten allein Jesu Jünger kalkuliert, dann hätten sie gerechnet: 

Sieben durch viertausend macht: 0,00175 

 – in Worten: Null Komma Null Null Eins Sieben Fünf. 

Also nichts. 
 

Jesus tut etwas anderes. 

Er ist nicht gekommen, um den Mangel zu verwalten. 

Er dankt Gott für das, was ihm gegeben ist und erbittet den himmlischen Segen. 

Dann teilt er und teilt aus und es geht durch viele Hände. 

 

Zum Schluss eine Bemerkung zum abschließenden, kurzen Satz am Ende der Geschichte. 

Da heißt es: „und er ließ sie gehen.“ 

Jesus erwartet nicht, 

dass ihm die Menge dankbar für ewig und drei Tage ergeben nachfolgt. 

Entscheidend für ihn ist nicht, von der Menge gefeiert zu werden. 

Entscheidend ist, dass die Menschen bekommen, was sie wirklich brauchen. 

Was Jesus tut, tut er uns zum Heil. 
 

Wo Jesus mit vollen Händen austeilt, 

will er nicht unseren Applaus, 

sondern dass wir mit offenen Händen zugreifen. 
 

Was kann es Größeres geben? 
 

Amen. 

 

 

Aichtal, 03. Oktober 2020     Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 
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W 667 Die ihr bei Jesus bleibet
Text: Philipp Friedrich Hiller 1762 • Melodie: Nun lasst uns Gott dem Herren (Nr. 320)
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2. Was speist euch doch, ihr Ar - men? Das gött - li - che Er - bar - men; das

seg2. - net ganz ver - bor - gen auch oh - ne eu - re Sor - gen.

3. Wenn wir von Tag zu Ta - gen, was da ist, ü - ber - schla - gen und

rech3. - nen dann die Men - ge, so sind wir im Ge - drän - ge.

4. Doch wenn wir mit Ver - trau - en ihm auf die Hän - de schau - en, so

näh4. - ret al - ler - we - gen uns ein ge - hei - mer Se - gen.

                 

              

                

              


